Online-Dienste für Unternehmer

Elektronische Rechnung
Die vorteilhafte Zusatzfunktion im CoB@ web

„Rechnungen ausstellen,
versenden und archivieren:
es wird immer einfacher.“

Der italienische Staat geht verstärkt gegen Steuerbetrug
vor. Aus diesem Grund müssen ab 1. Januar 2019
inländische Unternehmen ihre Rechnungen ausschließlich
über das offizielle Austauschsystem »Sistema di Interscambio« (SdI) abwickeln.
Das bedeutet, alle Rechnungen – seien es jene, die an
die öffentliche Verwaltung adressiert sind, als auch jene
an Privatunternehmen oder Privatpersonen – müssen
künftig elektronisch ausgestellt und übermittelt werden.
Zudem bedarf es zwingend einer digitalen Unterschrift
und das Archivieren der Rechnungen muss den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.
Neben den inländischen Rechnungsstellern betrifft diese
umfassende Verpflichtung auch alle ausländischen Unternehmen, die in Italien als Zulieferer oder Dienstleister
für italienische Kunden registriert sind. Der verpflichtende
Versand von E-Rechnungen über das zentrale System
ermöglicht dem Fiskus nämlich die unmittelbare Überwachung der Steuerschuldnerschaft.
Wie setzen Sie die neuen Vorgaben ohne Mehraufwand
einfach und schnell in Ihrem Betrieb um?
Mit CoB@ web, dem innovativen Online-Banking, haben
Sie die Lösung bereits auf dem Tisch. Und last but not
least: Die Arbeitsabläufe in Ihrem Betrieb werden optimiert.
Wenden Sie sich an Ihren Berater für detaillierte Infos!

Elektronische Rechnung über CoB@ web: die Vorteile

ü

Sie benötigen keine eigene Software: Die vollständige
Lösung ist als Zusatzfunktion im CoB@ web, dem
Online-Banking der Volksbank, bereits integriert.
Das bedeutet: Sie können elektronische Rechnungen
ab sofort gemäß den gesetzlichen Vorgaben ausstellen,
versenden und archivieren.

ü

Die Rechnungsdaten können händisch eingegeben
oder direkt vom Buchhaltungsprogramm mittels
XML-Schnittstelle importiert werden.

ü

Eventuelle zusätzliche Unterlagen können als Anhang
beigelegt werden.

ü

Die digitale Unterschrift ist bereits in der Zusatzfunktion enthalten.

ü

Die Rechnungen werden automatisch über das
Austauschsystem SdI an den jeweiligen Empfänger
weitergeleitet (entweder über den zugeteilten
»Codice destinatario«, an die PEC-Adresse des Kunden
oder an das CoB@ web des Empfängers).

ü

Sie haben den nötigen Überblick über den Status Ihrer
Rechnungen, wie z.B. »angenommen«, »abgelehnt«,
»Frist abgelaufen« ...

ü

Bei Bedarf können auch Akonto-Rechnungen,
Belastungs- sowie Honorarnoten und Gutschriften
ausgestellt werden.

ü

Die Rechnungen sind über das Archiv jederzeit abrufbar.

ü

Die Mitteilung an die Agentur der Einnahmen über
ausgestellte und erhaltene Rechnungen entfällt.

ü

Sie sparen Ressourcen in Ihrem Betrieb, denn der
gesamte Rechnungs- und Meldeprozess erfolgt digital
und läuft automatisiert ab.
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Wir sind für Sie da!
Unsere Mitarbeiter in der Filiale freuen sich auf Ihren
Besuch und beraten Sie gerne.
Sie erreichen uns auch telefonisch oder per E-Mail im
Contact Center:
Montag bis Freitag, durchgehend von 8.00 bis 19.00 Uhr
800 585 600 (Grüne Nummer), contact@volksbank.it

Werbekampagne für Retailkunden.
Werbemitteilung zur Verkaufsförderung: Die Konditionen und die Informationsblätter
liegen zur Einsicht bei unseren Beratern und in allen unseren Filialen auf bzw. sind
unter www.volksbank.it abrufbar.

www.volksbank.it

